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Das Kalk-Sodaverfahren ist von den Ausfallungsverfahren, die 
fur die Enthartung des Wassers benutzt werden, das alteste, be- 
liebteste und brauchbarste. Wahrend des Krieges ist es infolge 
Sodamangels vielfach durch das Kalk-Natriumhydroxydverfahren 
ersetzt worden. Bei beiden Verfahren muB man iiber die Zusammen- 
setzung des Wassers genugend unterrichtet sein, um danaeh die fur 
Ausfallung der Hartebildner erforderlichen Chemilritlien berechnen 
zu konnen. Fiir manche Betriebe, bei denen Grundwasser benutzt 
werden, die in bezug auf ihre Zusammensetzung nur unwesentlichen 
Veriinderungen auegesetzt sind, liegen die Verhaltnisse in dieser 
Beziehung sehr einfach, da diesen Wassern auf Grund einer Analyse 
andauernd die erforderiichen Chemiknlien in der gleichen Menge 
zugesetzt werden konnen. Wesentlich schwieriger gestalten sich aber 
die Verhaltnisse, wenn FluBwasser oder auch Grundwiisser, welche 
von Fliissen beeinflul3t t werden konnen, Verwendung finden. In  
diesen Fallen werdcn die Wasser wegen ihrer wechselnden Beschaffen- 
heit fortlaufend auf ihre Zusamniensetzung kontrolliert werden 
miissen. Dies wird sich dort gut ermoglichen lassen, wo ein geschulter 
Cbcmiker zur Verfiigung steht. 1st das aber nicht der Fall, so konnen 
den zustandigen Leitern von Enthartungsanlagen oft erheb!iche 
Schwierigkeiten erwachsen. Die von vielen Seiten gemachten Vor- 
schlage, nach denen es auch Nichtchemikern ermoglicht sein soll, 
sich schnell iiber die erfordedichen Zusatze zu informieren, sind 
meistens noch so umstandlich, daI3 sie aus diesem Grunde vielfach 
keinen Anklang gefunden haben. Tnfo!ge dieser Verhiiltnisse habe 
ich es fur der Miihe wert gehalten, die Enthartung des Wassera 
nach den obengenannten Methoden noch einmal eingehend zu be- 
arbeiten und Vorschriften dafiir zusammenzustellen, die schnell 
und sicher ausfuhrbar sind, und nach denen auch Personen arbeiten 
konnen, die dem in Frage stehenden Chemismus ferner stehen. Die 
Moglichkeit dazu bot sich rnit Hilfe des in letzterer Zeit sehr beliebt 
gewordenen B 1 a c h e r schen Verfnhrens, worauf ich spiiter noch 
eingehend zuruckkommen werde. 

I. D a s  K a l k -  S o d a v e r f a h r e n .  
Um daa Kalk-Sodaverfahren zur Ausfiihrung zu bringen, ist cs 

erforderlich, die Gesamtharte, die Carbonatharte, die Nichtcarbonat- 
harte und die Magnesiahiirte des Wassers festzustellen. 

Die G e s a m t h ii r t e wird nach B 1 a c h e r rnit l/,o-n.Kalium- 
palmitatlosung bestimmtl), und zwar fo1gendermaBen: 100 ccm 
Wasser werden mit 2 Tropfen einer wiisaerigen Methylorangelijsung 
1 : 1000 versetzt und mit lIlo-n. Schwefelsaure oder Salzsaure neutra- 
lisiert,, bis die gelbe Farbe in ein deutliches Rot umgeschlagen ist, 
und rd. 10 Minuten gekocht. Nach dem Abkiihlen wird 1 ccm einer 
1% igen Phenolphthaleinlosung hinzugefiigt und darauf tropfen- 
weise 1/,-n.Natronlauge, bis die Phenolphthaleinrotug deutlich 
erkennbar ist. Dann wird die schwache Rotfarbung durch einen 
Tmpfcn l/lo-n. Saure wieder beseitigt und sofort die Titration mit 
der Palmitatlijsung vorgenommen, wobei man bis zur deutlichen 
Rotfarbung titrieren muI3. Die vcrbrauchten Kubikzentimeter an 
Palmitatlosung, mit 2,8 multip!iziert, zeigen die Gesamtharte in 
deutschen Hiirkgraden an. An Stelle von Methylorange kann man 
auch den von B I a c h e  r empfohlcnen Indicator Dimethylamido- 

1) Die Palmitatlosung naoh B I a c h e r wird in folgender Weise 
hergestellt: 25,63 g Palmitinsiiure werden in 250g Glycerin und 
etwe 400 ccm 90% igem Alkohol unter Erwarmen auf dem Waaser- 
bade geliist. Hierauf setzt man Phenolphthalein hinzu, neutrali- 
mert mit alkoholischem Keli bis zur schwachen Rotfirbung und 
fiillt nach dem Erkalten mit 90% igem Alkohol zu 1 1 auf. 

-- 
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azobenzol (1 Tropfen einer 1% igen alkoholischen Lijsung) ver- 
wenden, aber erforderlich ist es nicht, da der Umschlag mit Methyl- 
orange sich in geniigender Weise kennzeichnet. 

Bei dieser Gelegenheit mochte ich noch bemerken, daB Z i n k 
und H o I 1 a n d t 2, darauf hingewiesen haben, daB eisen- und 
manganhaltige Wasser die Ergebnisse nach B 1 a c h e r beeinflussen 
sollen. Nach meinen Versuehen hieriiber kann ich ihnen darin 
nicht beipfiichten. So verbrauchten z. B. 100 ccm des hiesigen 
Leitungswassers nach B 1 a c h e r 5,5 ccm ~/,,-n.Palmitatliisung. 
Zwei weitere Proben, von denen der einen 3-4 Tropfen einer 10yoigen 
Eisenehloridlosung und der anderen 50 mg F e m u l f a t  zugesetzt 
wurden, verbrauchten 5,4 ccm 1/,,-n.Palmitat. Ebenfalls trat bei 
einem Parallelversuch, bei dem an Stellc von Leitungswasser destil- 
liertes Wasser zur Anwendung gekommen war, sowohl bei der Probe 
ohnc E'sen, a1s auch bei den eisenhaltigen Proben nach dem Zusatz 
von 0,l ccin l/lo-n. Palmitatlijsung eine deutliche Rotfarbung ein. 
Die Bildung von Eisenseifen, die die Autoren vermuten, kann wohl 
bei der direkten Titration von eiscnhaltigen Wiissern rnit Seifen- 
liisung eintreten, aber nicht, wenn das Eisen oder das Mangaii 
durch Natronlauge zur Ausfallung gekommen und als unliisliche 
Oxyde in der Fiiissigkeit vorhanden sind. Der Umschlag bei den 
Titrationen ist naturlich infolge der Niederschliige zunachst nicht 
scharf, er tritt  aber bei der in der Regel sehr schnell erfolgendcn 
Klarung der Flussigkeiten sehr deutlich hervor. 

Den Titer der Palmitatlijsung ermittelt man zweckmhBig mit 
einer Chlorbariumlosung von 0,523 g im Liter, wie sie auch bei der 
C 1 a r k schen Seifenmethode zur Anwendung komnit. In  Tabelle I 
sind die Faktoren zusammengestellt, die fur die Berechnung der 
Harte in Frage kommen, falls die Palmitatlijsung zu stark oder zu 
schwach sein sollte. 

T a b e l l e  I. 
Faktorentabelie fiir die Beatlmmung der Hlirte im Wasser 

mit Kailumpalmltattlsnne; nach Blacher. 

Verbrauch an 'Iro-n. Kaliumpalrnitat 
ltiisuilg fiir 100 crm Clolorbariuml6sung: 

(0,623 g i. L.) 

3.0 

Bei Anwendung von 100 ccm Warner 
eutspricbt I ccm 1llo-n. Kalliimpalmitat 

I6sung an deutaclren HArtegraden: 

4.00 
3,87 
3,75 
3,61 
333  
3.43 
3,33 
3,24 
3.16 
3,08 
3.00 
2,93 
2,86 
2,79 
2,73 
2.67 
2,6 1 
2,RS 
2,50 
2,46 
2,40 
2,35 
2,31 
2,76 
2,22 
2,18 
2,14 
2,lO 
2,07 
2,OJ 
2100 

*) Angew. Chem. Z7, I, 437 [1914]. 
8 ,  Beim Verbrauch von 4,3 ccm ist die Palmitatlosung geneu 

'jlo-ll. 
¶ 
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Die C a r b  o n a t h (i r t e dea Wassers wird in folgender Weise 
crmittelt: 100 ccm Wasser werden mit 2 Tropfen hlethylorangc- 
l & ~ g  versctzt und mit l/lo-n. Schwefelvaure oder Salzsaurc titriert, 
bis die gclbe Farbe in schwach Rot umgeschlagen ist. Die ver- 
brauchten ccni an Saure, mit 2,8 niultipliziert, ergeben die Carbonat- 
hiirte in dcutschen Graden. Ila fur dic Bcstimniung cler Gesunit- 
htirte auch 100 ccni Wasser verweiidet werdcn, so empfiehlt ee sich, 
zuerst die Carboiiathartc zu bcstimmen und dicselbe Probe dann 
glcich fur die Restiinmung der Gcsamthiirte zu benutzen. 

Die 31 a g n e R i n h ii r t e wirtl nach csincni Verfahren von 
F r o b o e s e welchev von niir modifizicrt worden ist, bcstiinnit: 
100 ccin Wasser werden niit 2 Tropfen Methylorangelosung ver- 
setzt und mit l/,o-n. Salzsaurc odcr Schwefclsaure neutralisiert. bis 
die F a r h  in deutlich Rot unigcschlagen ist, urid dam 10 Minuten 
gekocht. Dann werden 5 ccin einer gesattigtm Satriuniosalat- 
losung (5"" igc Losung) hinzugcfiigt uiid damit iioch ginz kuree 
Zeit (1-2 JIinuten) gekocht. Sach dcm Abkuhlen r i r d  1 ccm 
lob igr Phenoly)hthaleirilosuiia zugesetzt, und niit l/lo-n. Xatmnlaugc 
der Phenolphthaleitineutralpuukt cingestcllt. Die schwache Riitung 
wird mit cinein Tropfen l/,o-n. Saure wicder brscitigt uncl dnna die 
Titration iitit Palniitatliisurig vorgeitotnntcn, bis cline deutiichc Rot- 
farbuiig eingetreten ist. Die verhrauclitrn ccni nn PalmitotlBsut~g, 
niit 2.8 niultipliziert, ergebeii dir  JIagneFiuhartc in dcutschcn Crradrn. 
1st dcr 3lagnrsiagehalt dcs Wassrrs schr gering, so cmpfielilt C>Y 

sich, 200 cem Wasser fiir die Bestimmung zu nehmen. In diescm 
Falle ergibt sich die Jlagnesiaharte dnrch ?tIultiplikation dcr vw- 
braucliten ccin mit 1,4. Die Vorschrift nach F r o b  o c  s e untcr- 
scheidct sich ron der von inir vorgeschlagcnen Modifikation in der 
Hauptsache c h i n ,  da5 1.' r o b  o e s e tin Stelle des yon mir vor- 
grsch1agenc.n S a t  riuntoxolats dcin sirdenden Wasscr konz. Oxal- 
siiurelijsung irri ~bcrscl tu5 zufugt und dnnn unter Benutzuiig von 
Methylorange ale Indicator so vicl 5OyO igc Kalilauge zutropft, bis 
(lie rote Farbe in Gelb unigcschlagen ist. Kuch dem Erkalten tler 
Ylussigkcit wird dann Phenolphthalein zugcwtzt und nach Ein- 
stellung des Scutralpunktrs mit Kaliumpalmitat titriert. Zu drm 
Verfahrcn von F r o b o e s e mu5 folgendes bemerkt werdcn: Fur 
die Titration von Oxalsiiure ist Methylorange iucht brauchbar, writ 
durch h u g e  der Umschlag in Gelb zu friih rintritt. Immcrliin 
konnte, zumal der Umschlag nicht 60 schnrf ist, wic bei hlincml- 
sauren, unter Umstiinden durch zu vicl zugcsetztc h u g e  Magnesia 
ausgefallt werden, wornuf F r o b o e s e in scincr -4bhandlung be- 
sondere hinweist. Dieser Moglichkeit geht mail aus dcm Wegr, 
wenn man Katriumoxalot rerwendet und vorher das Rassrr niit 
Mineralsnure neutralisicrt. Auf dicse Wcise licgen die Verhliltnissc 
bei der hlagncsiabestimmiing gennu so, wic bci der Bestimmung dcr 
Oesamtharte, so daU nach dem Kochen zur Einstellung dcs Phenol. 
phthalcinneutralpunktes in der Hcgel nur einigc Tropfen l/lo-n. Laugc 
erfordcrlich sind. 

Bei dcr Bestinimung d1.r JIagnesia rnit Yalmitatliisung ist dri 
Umschlag nicht so wharf, wic bci dor Bestimmung der Gcsanitharte. 
Die auftretende Rotung vtmchwindct zunachst langsam, so daD man 
im Zwcifel win kiinntc, ob die Bcsiimniiirig schon bcendct sei. fiest 
l'nsichcrhcit verliert sich aber, worin ich P r o b o e s e vBllig bei, 
pflichten muU, wenn man cine Heihc von Rcstimmungen ausgefiihrl 
hat, am besten init Wasscrn, dkrcn Magnesiagchnlt bekannt ist 

Die S i c h t c a r b o n a t h ii r t e ergibt eich durch Abzup dt:i 
C a r b o n a t h a r t e von der Gesamthiirte. 

Auf Grundlhge dcr nach den oben beschricbcncn Bestimmunger 
festgestelltcii Hhrtegrade berechnen sich die fur die Enthartung dci 
Wassers erfordcrlichen Zusiitzc. an Kalk und Soda foJgendcrtnaOcn 
Vorausgcsctzt, ein Wasser hiitte die nachetehende Zusantmm 

Gcsamthiirte. . . . . . . . 12,o" sctzung: 

Carbonathhrte . . . . . . . 6,O" 
Sichtcarbonatharte . . . . 6,0° 
hfagnesiahiirtt: . . . . . . 3,O" 

SO wurdcn an Chemiknlicn crfordtrlich win: 

1. Fur die Carbonatharte: G . 10 = 60 mg CaO auf 1 1 Wasser 
2. fur die Mugnesiaharte: 3 .  10 = 30 nig CILO auf 1 1 Wasser 
3. fiir dir Sichtcarbonatharte: 6 .  19 = 114 mg Sa,CO, a d  1 

Wasser. 
Die unter 1. eingctragencn 60 mg CaO dienen dazu, die Bicarbo 

nate in die Blonocarbonatr ubenufuhrcn, wohingegen dic unter 2 
Pingetragenen 30' mg CaO eincrscits das Ma@esiummonocarbona 
in ~lagncsiuniosvdhytlrat und anderemeits ctwa vorhandenc 

') Z. anorg. Chcm. 89, 370--76 [1914]. 

[agncsiumchlorid oder Magneeiumsulfat in Chlorcalcium oder 
alciumsulfat umwandeln. Infolgedessen mu0 fiir den Zuaatz des 
d k c s  au5er der Carbonatharte die ganze Magnesiaharte rnit in 
'cchnung gezogen wreden. Die Kichtcarbonatharte, die durch den 
Lalkzusatz nur insofern cine Umwaiidlung erfahren hat, als an Stelle 
er Sichtcarbonatharte dcr Magnesia Nichtcarbonatharte des 
;alkcs getreten ist. wird nun durch die unter 3. bezeichneten 
14 tng &,CO, rnit der sonst noch vorhnntlencn XichtcarbonathLrte 
ur Ausfallung gebrncht. Der Kalkzusatz mu5 so hoch bemessen 
,erden, da andcrenfalls beim Zueatz von Soda BUS den1 vorhandenen 
[agncsiumchlorid oder 3Iagnesiumsulfnt Jlsgnesiumcarbonat ge- 
ildet wcrden, und dieses infolge seiner lcichten Liislichkcit zum 
roBcn Tfde im Warner vcrbleiben wiirde. 

Hierniit wiirden nun die Vorschriftcn fur die Ermittlung der zur 
hthartiing cines Wassem crforderiichcn hiengen an Kalk und Soda 
ire Erledigung gefunden haben. Xur niochtc ich dabei noch auf 
incn Umstand von besondcrer Wichtigkeit hinweisen. Beim Zusatz 
iolckularcr hlengen an Soda wird die Xichtcarbonatharte infolge 
iiitretcnder Oleichgewichtszustande niclit grnugend bescitigt, so daB. 
in cinr brsserc Enthartung zu erzielen, ein UberschuB von 10-20'3, 
bda und mchr auf 1 1 Wasser viclfach zur Anwendung gcbracht 
; id .  I3c.i tlcm oben gegebcncn Beispiel wiirden also zur Bescitigung 
cr Sichtcnrbonatharte an Stelle von 114 mg, 125,4 bzw. 136,8 mg 
r'a2C0, auf 1 I zugevetzt werden mussen. Da sich nun bei Wassern 
nit sehr geringer Xichtcarbonatharte cin sehr geringer ubcrschu0 
n Soda bcrcchnct, so empfichlt cs sich, bei der Bercchnung der 
:oda fiir einen Hartegrad mehr zuzusetzen, also bei dem voratchcnden 
3eispiclc nicht 6, 19, sondcrn 7 .  19 = 133 mg zu verwenden. 
\uDer drr besveren Ausfallung des Gipses wird durch den Sodauber- 
cliu5 auch die Loslichkcit des Calciumcarbonats herabgesetzt, 80 

lab cs bcsscsr zur Ausscheidung komint. Dic Hohe von 19 mg Xan,CO, 
luf 1 1 wird in der Regel gcnugen. Am bcsten wird dcr Sodauber- 
chill3 praktisch ausprobicrt. So rcrden k. B. salzrciche Wasser 
n drr Rrgcl eiiien gcringercn SodaiilJerschiiB erfodern als salzarme. 

(SchluE folgt.) 

Bemerkungen zur Melassebrennerei. 
Von Dr.-Ing. ERNST G u .  

(Schluo I. 9. 4.) 

.41i Hand der scheniatischcn Tabellc auf S. 7, nach welchcr 
nan auch ein Garbuch anlcgcn knnn, erhiilt nian ein ubersichtliches 
Bild dcs Betriebes. 

Die wife Mairehe wird nun dcr Entgcistung untemgen. Aiii 

bestcn cignvn sich hicrfiir die kombinic-rttn Maisch-Dcstillier-Ik- 
tifizicrapparatc System B a r b e t  oder Gui l laume.  Der von F o t h  
;Angcw. Clicm. 30,IL, 288 [ 19171) geitiachtc Vorschlag, die BodcnFatz- 
hefc zu gcwinnen, wird wolil nur fur jcne Brcnnercien in Bctracht 
komnwi, die ihre Schlcmpe nicht an nach dem Buebschen Verfahren 
arbcitcndc Sticlrstoffve~crtungganla~eii vcrkaufen. Die vom Dcstil- 
lationrapparat abfliebnde Schleinpe wird in Vakuumvcrdampf- 
nnlapcn (System K e s t  ner  usw.) nuf 42 B6. eingedampft und nach 
B uc b in Kokriifcn iihnlichcn Apparaten dcstilliert odcr aber nach 
riner Konzeritration auf 36 Bb. im Porion- oder Gemerofcn ohne Ge- 
winnung stichtcffhaltigcr Kiirper verbrannt.. 

W a s  nun den analj-tischen Teil der JIelassebrennerci anhngt, 
so geht aus allcni wohl deutlich hervor, daU derselbe, wic in jcdem 
andcmn gut gcleitetcn ktr iebe,  die groDte Wichtigkeit hat. Wtihrend 
die hI&ssekaufanalyscn wohl meist der beeidete Handelschemiker 
besorgt, erfordert der Betrieb selbst standige Kontrolle durch den 
Ana1ytikr.r. 

Die Vornahnie dcr Giirproben wurde bcreita naher beschricben 
und erortert. Ihre qenaue Durchfiihrung und die damit zusam- 
menbiingende Eintcilung dcr Melasscn bcwahrt vor viclcm Schaden. 

BI i den Bertimmungen dcr Sauren ist cs am praktiac hsten, wie 
cs in folgsndcr Tabelle geschchen, alle Zalhlen auf 100 ccrn Maische 
zu bc zichen; man bekomnit dann mit der in 100 g Xelasee bestimmten 
Alkalitat lcicht vergleichbare Zahkn. Zum Prinzip machc man es, 
alle Zahlen tluf ausgekochte, d. h. von Kohlensaure befreite Maischen 
zit tczicbm, unkr  Verwendung des Latkmuspapiers als Indicator 
und Normnlnatronlaugc zum Neutralisieren. 

Durch dic stiindige und gcnaue Kontrolle der Anfangs- und End- 
eaurm kann r a n  rechtzeitig MaOregeln gegcn schlechte Garung 
trrffen. Steigt die Endeaum schon im Vogarbottich, 80 dcutet dies 
aiif schlechte Hefe. 1st die Siurezunahme im Hauptgarbottich groD, 


